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Liebe Eltern, heute erscheint unser neunter Newsletter. An unserer Schule passiert viel und wir wünschen uns, 
dass alle Eltern (aber auch Pädagog*innen und Schüler*innen) gut darüber informiert sind. Uns ist es wichtig, 
alle Eltern zu erreichen, deshalb gibt es den Newsletter auch auf der Schulwebsite und in gedruckter Papierform.  
 
Dear Parents, this is the ninth edition of our school newsletter.  There is a lot happening at our school and we 
wish to keep all parents (and pupils) up to date. We think it is important to reach out to parents - therefore, we 
are publishing this newsletter as a printed paper version, besides the online version on the school website. 

 
Weihnachtsbasar für alle 
Der alljährliche Weihnachtsbasar findet am 4.12. von 16:30 bis 
19:30 Uhr auf dem Schulhof statt. Neben weihnachtlichem 
Kunsthandwerk, das unsere Schüler*innen selbst hergestellt 
haben, gibt es auch Essen, Trinken und unser Adventsfeuer. 
Die Spenden kommen einer Charlottenburger Suppenküche 
zugute. Alle Familien sind ganz herzlich eingeladen.  
 
Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage  
Am 4.12. wird uns um 14:30 Uhr in der Aula offiziell der Titel 
„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ verliehen. Die 
Patenschaft für unsere Schule hat der Journalist, Autor und 
Regisseur Bobby Rafiq übernommen, der selbst vor vielen 
Jahren sein Abitur an unserer Schule gemacht hat.  
 
Schulfrei: Studientag am 5.12. 
An diesem Tag findet kein Unterricht statt, das Kollegium bildet 
sich ganztägig weiter. Thema ist die diskriminierungsfreie 
Gestaltung des Unterrichts und des Schullebens. 
 
Nikolaussocken für Obdachlose 
Auch diesen Winter sammeln unsere Schüler*innen wieder 
gefüllte Nikolaussocken, die sie an Obdachlose verschenken.  
Spenden gerne bis zum 10.12. in der Schule abgegeben, Tipps 
zum Befüllen finden sich auf unserer Website unter „Aktuelles“. 
 
Mathecamp in den Herbstferien 
Das diesjährige Mathecamp für den 10. Jahrgang war ein sehr 
großer Erfolg und wurde von zahlreichen Schüler*innen aller 
Leistungsstufen besucht. Herzlichen Dank, vor allem an die 
Oberstufenschüler*innen, die das Camp durchgeführt haben, 
sowie an die Stiftung Markstein, die einen großen Anteil der 
Finanzierung übernommen hat. 
 
Erfolge der Sportklassen 
Die Handball-Jungen (Jahrgänge 2005-2008) erreichten die 
Vorrunde der Region Nord-West und die Handball-Mädchen 
(Jahrgänge 2005-2008) erzielten einen Vorrunden-Sieg im  
Regionalrundenturnier des Handball-Schulwettbewerbs 
„Jugend trainiert für Olympia“. Wir gratulieren!  
 
Schulinspektion beendet 
Im November wurde unsere Schule durch die Schulinspektion 
besucht. Anfang des neuen Jahres werden die Ergebnisse 
zuerst der Schulkonferenz und dann öffentlich in der Aula 
präsentiert. Weitere Infos folgen in Kürze. 
 
Aus Pfandflaschen werden Spenden 
Seit einigen Wochen sammelt die SV im Eingangsbereich der 
Schule leere Pfandflaschen. Der Erlös wird “Viva con Aqua” 
gespendet,  die sich weltweit für einen menschenwürdigen 
Zugang zu sauberem Trinkwasser einsetzen.  

Erster Winterball der Schüler*innenvertretung 
Die SV organisiert erstmalig einen Winterball, der am 17.01.20 
von 18-21 Uhr stattfindet. Der Kartenverkauf beginnt Mitte 
Dezember, der Eintritt kostet 5 € inklusive Essen. Viel Spaß! 
 
Angespannte Personalsituation 
Leider fehlen uns aktuell einige Lehrkräfte, so dass nicht 
überall Förderunterricht angeboten werden kann. Es kommt 
immer wieder zu Engpässen. Wegen des allgemeinen Mangels 
an Pädagog*innen in Berlin ist nicht mit einer Besserung vor 
dem Halbjahreswechsel zu rechnen. Teilweise wird Unterricht 
durch befristet eingestellte Vertretungslehrkräfte erteilt. 
 
Arbeitsgruppe “Gesunde Schule” sucht Unterstützung 
Eine engagierte, leider noch sehr kleine Gruppe bemüht sich, 
Ideen und Konzepte für eine gesunde Ernährung  und 
klimafreundliche Lebensweise zu entwickeln. Es werden ganz 
dringend Eltern zur Mithilfe gesucht! Beim Finden eines 
gemeinsamen Termins werden gerne Wünsche berücksichtigt. 
Interessierte können sich gerne direkt an die Lehrerin Frau 
Nagel wenden: nagel@gks-berlin. 
 
Der Förderverein braucht Ihre Hilfe! 
Viele Projekte an der Schule werden durch den Förderverein 
unterstützt und finanziert. Jede kleine und große Spende ist 
sehr willkommen! Mitgliedsanträge gibt es im Sekretariat, auf 
der Schulwebsite und bei allen Festen. Und neu: Mit jedem 
Einkauf über bildungsspender.de/gks-berlin wird der 
Förderverein durch eine Spende direkt unterstützt.  
 
Finanzierung Wasserspender in 2020 
Seit dem Sommer erfreut sich der Wasserspender großer 
Beliebtheit: kostenloses Wasser mit und ohne Kohlesäure für 
alle! Zur Finanzierung der Instandhaltungskosten braucht der 
Förderverein noch Spenden aller Klassen für 2020. 
 
Bauarbeiten gehen weiter 
Die Sanierung der Sanitärstränge und Elektrostränge wird 
fortgesetzt. Ein Altbau bietet leider immer wieder unliebsame 
Überraschungen, die den Baufortschritt hemmen oder 
Umplanungen erforderlich machen. Der zweite Aufzugsschacht 
wird montiert, die Dachdeckarbeiten ruhen wegen des Wetters.  
 
Aufzugstransponder für Schüler*innen mit Handicap 
Schüler*innen mit Verletzung oder Handicap können einen 
Transponder zur Bedienung des Aufzugs erhalten. Da diese 
sehr teuer sind und wir nur sehr wenige haben, gibt es sie im 
Schulbüro ausschließlich gegen ein Pfand von 50 € (das bei 
Rückgabe des Transponders erstattet wird) und solange der 
Vorrat reicht. Die Schule bittet um Verständnis, dass manche 
Schüler*innen etwas warten müssen, bis wieder ein 
Transponder zur Verfügung steht. 
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